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Sparen bei der Religion fällt durch
KANTON Eine halbe Million 
Franken will die Regierung mit 
der Streichung des Fachs Reli-
gionskunde und Ethik sparen. 
Doch bereits ist klar: Im Parla-
ment ist die Idee chancenlos. 

SUSANNE BALLI
susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Die CVP wählt deutliche Worte: Eine 
Streichung des Fachs Religionskunde und 
Ethik am Obergymnasium stehe im kras-
sen Widerspruch zum übergeordneten 
allgemeinen Bildungsziel, das der Kanton 
formuliert habe. Das sagt CVP-Kantons-
rätin Priska Wismer-Felder. Der Regie-
rungsrat schlägt im Aufgaben- und Fi-
nanzplan (AFP) 2015 bis 2018 vor, das 
Fach im Obergymnasium nicht mehr 
anzubieten. Mit einem Dringlichen Pos-
tulat wehrt sich die CVP gegen diese 
Sparmassnahme und stellt sich gegen den 
eigenen Regierungsrat und Bildungsdirek-
tor Reto Wyss (Ausgabe vom Freitag).

SP: «Gegen jeglichen Abbau»

Mit ihrer Meinung ist die CVP nicht 
allein. Auch SP/Juso und Grüne sind 
gegen den geplanten Lektionenabbau, 
mit dem jährlich eine halbe Million 
Franken im Gymnasialbereich eingespart 
würde. «Wir werden diesen Sparvorschlag 
ablehnen und in der Budgetdebatte im 
Dezember einen entsprechenden Antrag 
stellen», sagt SP-Fraktionschefin Priska 
Lorenz. Dies sei ein klarer Leistungs- und 
Qualitätsabbau des Unterrichts. «Wir 
wehren uns generell gegen jeglichen 
Abbau bei der Bildung.» Religion und 
Ethik sei ein wichtiges Fach, das modern 
unterrichtet werde und den Jugendlichen 
fürs künftige Leben viel bringe. 

5200 unterschrieben Petition

Das sieht auch Grüne-Fraktionschef 
Nino Froelicher so: «Wir halten die Ver-
mittlung ethisch-weltanschaulicher 

Kompetenzen für eminent wichtig, weil 
sie Fragen behandeln, die in die Tiefe 
gehen.» Darum unterstützen die Grünen 
auch die Petition der Fachlehrerschaft 
«Religionskunde und Ethik», die bis 
gestern rund 5200 Personen unterschrie-
ben haben. «An diesem Bildungsziel zu 
sparen und anderswo lautstark nach der 
flächendeckenden Einführung von Kru-
zifixen an den Schulen zu rufen, wäre 
für mich ein weiteres Indiz dafür, wie 
oberflächlich und plakativ mittlerweile 
politisiert wird», sagt Froelicher. 

FDP: «Eher kritisch»

Bei der FDP drückt man sich vor-
sichtiger aus. Dennoch sagt Fraktions-
chef Rolf Born: «Pri-
ma vista und damit 
ohne vertiefte Infor-
mationen wird das 
Ansinnen der Luzer-
ner Regierung, Reli-
gionskunde und 
Ethik am Obergym-
nasium zu streichen, 
eher kritisch be-
urteilt.» Mittelschüler 
sollten befähigt sein, 
gesellschaftliche Pro-
zesse und Entwick-
lungen zu kennen 
und ihre Bedeutung 
für den gesellschaft-
lichen Zusammen-
halt zu kennen. 
«Dazu gehören auch 
Kenntnisse über Re-
ligionen und eine vertiefte Auseinander-
setzung mit Fragen der Ethik», so Born. 

SVP: «Sehr prüfenswert»

Anders beurteilen Grünliberale und 
SVP die geplante Streichung von Reli-
gionskunde und Ethik. SVP-Fraktions-
chef Guido Müller sagt: «Der Sparbeitrag 
ist auch unter dem Aspekt der Trennung 
von Kirche und Staat sehr prüfenswert.» 
Eine parteiinterne Diskussion darüber 
habe allerdings noch nicht stattgefun-
den. Darum kann Müller noch keine 
Aussage darüber machen, wie die Frak-

tion zu diesem Sparvorschlag der Re-
gierung steht. 

GLP: «Streichung ist konsequent»

Auch die Grünliberalen haben in der 
Fraktion noch nicht darüber beraten. Es 
werde sicherlich kontroverse Diskussio-
nen geben, sagt Fraktionschefin Michè-
le Graber. Sie persönlich findet: «Es ist 
bedauerlich, wenn das Fach nicht mehr 
angeboten werden soll, aber ich kann 
es nachvollziehen. Die Streichung ist 
konsequent, wenn man die anderen 
Kantone anschaut, welche dieses Fach 
nicht führen.»

Immer wieder werde kritisiert, dass 
das Wissen der Schüler in den Grund-

fächern zu gering sei. 
Das Fach stehe in 
Konkurrenz zu ande-
ren Fächern. Michèle 
Graber räumt aber 
ein, dass die Themen, 
die in Religion und 
Ethik vermittelt wer-
den, wichtig seien. 
«Sie können aber 
auch innerhalb ande-
rer Fächer wie Ge-
schichte, Philosophie 
oder Deutsch behan-
delt werden.»

Davon ausgehend, 
dass CVP, SP und 
Grüne sowie Teile der 
FDP die Sparmass-
nahme ablehnen, ist 
der regierungsrätli-

che Vorschlag chancenlos. Allein CVP, 
SP und Grüne halten 64 der 120 Kan-
tonsratssitze.

Wyss: «Leistungswettbewerb»

Regierungsrat Reto Wyss begründet die 
Sparmassnahme mit dem übergeordne-
ten Bundesgesetz, wo die Bildungsziele 
der Gymnasien festgelegt werden. «Reli-
gionskunde und Ethik ist darin nicht 
enthalten. Eine Mehrzahl der Schweizer 
Kantone verzichtet seit je auf das Führen 
dieses Zusatzfachs», teilt Wyss auf An-
frage mit. Selbst im Kanton Luzern füh-

ren laut Wyss nicht alle Standorte dieses 
Fach in gleicher Dotation: So werde es 
an der Kantonsschule Seetal und am 
Kurzzeitgymnasium der Kantonsschule 
Reussbühl überhaupt nicht geführt, in 
der Kanti Musegg Luzern und im Lang-
zeitgymnasium der Kanti Reussbühl wer-
de es lediglich in einer Jahreslektion 
angeboten. In den Kantonsschulen Al-
penquai Luzern, Schüpfheim, Sursee und 
Willisau mit zwei Lektionen und am 

Standort Beromünster mit drei Lektionen. 
Zudem werde das Fach im Untergymna-
sium auch künftig ohne Einschränkungen 
weiterhin angeboten. 

Wyss sagt zudem: «Auf Intervention 
des Kantonsrates hat man eine Steuer-
strategie beschlossen. Der Kanton Luzern 
soll in den Steuerwettbewerb mit den 
anderen Kantonen treten. Jetzt muss man 
auch bereit sein, in den Leistungswett-
bewerb zu treten.»

Überrascht Sie 
diese Reaktion?

Reto Wyss, der regierungsrätliche 
Vorschlag, Religionskunde und Ethik 
zu streichen, hat eine Welle des 
Protests ausgelöst. Innert kürzester 
Zeit wurden Tausende Unterschrif-
ten dagegen gesammelt. Sind Sie 
überrascht von diesen Reaktionen?

Reto Wyss: Die Reaktion überrascht 
nicht. Wenn jemand von einer Spar-
massnahme betroffen ist, so macht man 
seine Haltung dazu sichtbar, das ist 
normal.

Die Fachlehrerschaft der Kantons-
schule Alpenquai hat Bildungspoli-
tiker und Regierungsräte eingela-
den, eine Lektion Religionskunde 
und Ethik zu besuchen. Sie ziehen 
das Gespräch dem Besuch einer 
Schulstunde vor.

Wyss: Ein Gespräch ermöglicht den 
Austausch mit einer Delegation von 

Fachlehrpersonen. Das macht für mich 
in dieser Situation mehr Sinn und bringt 
im Vergleich zu einem Unterrichtsbe-
such einen deutlichen Mehrwert.

Ihre eigene Partei hat gegen die 
Streichung des Fachs Religionskun-
de und Ethik ein Dringliches Postu-
lat eingereicht und schiesst damit 
gegen den eigenen Regierungsrat. 

Wyss: Das ist nicht die einzige Mass-
nahme, bei der die CVP-Fraktion eine 
andere Haltung einnimmt als die Regie-
rung. Das ist legitim. Die Regierung muss 
dem Parlament ein Budget unterbreiten, 
das die gesetzlichen Anforderungen er-
füllt. Das Parlament darf davon abwei-
chen und politische Prioritäten setzen.

Eine Umfrage bei den Fraktionen 
hat ergeben, dass wohl eine Mehr-
heit nicht gutheisst, wenn das Fach 
gestrichen wird. Wird die Regierung 
wegen des zunehmenden Drucks 
freiwillig darauf verzichten, das 
Fach zu streichen?

Wyss: Das Budget und der AFP wurden 
zuhanden des Parlaments verabschie-
det. Aktuell hat die Regierung keine 
Handlungsmöglichkeit.

 SUSANNE BALLI
susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Reto Wyss,
Regierungsrat CVP

NACHGEFRAGT

Wegen einer Tiefgarage wird ein Chalet auf Stelzen gestellt
MEGGEN Spektakuläre Bau-
stelle in Meggen: Für eine 
neue Überbauung muss ein 
Chalet weichen – aber nur 
vorübergehend.

Ein ungewöhnlicher Anblick bietet 
sich den Anwohnern der Moosmatthal-
de in Meggen derzeit, wenn sie aus ihren 
Fenstern schauen. Das benachbarte 
dunkelbraune Holzhaus scheint in der 
Luft zu schweben – auf den ersten Blick 
zumindest. Bei genauerem Hinschauen 
ist zu erkennen, dass das Chalet von 
fünf Holzpfosten getragen wird. Nichts-
destotrotz, es bleibt ungewöhnlich. 

Was also hat es mit dem Haus auf 
sich? «Es wird komplett umgebaut und 
erhält neben einer Einstellhalle, die alle 
Häuser erschliesst, einen zusätzlichen 
Keller. Um das zu realisieren, mussten 
wir das Gebäude vorübergehend auf 
Pfosten stellen», sagt Robert Schmidlin, 
Geschäftsführer der Kost Holzbau AG 
in Küssnacht, die den Bau realisiert.

Zu nahe am Wald

Durch den Umbau werde das Haus 
in erster Linie auf die Bedürfnisse der 
Besitzer zugeschnitten. Doch den relativ 
grossen und eher unüblichen Aufwand 
betreibe man auch aus anderen Grün-
den, sagt Schmidlin. So etwa wegen des 
Waldabstands. Denn dieser muss laut 
Gesetz mindestens 20 Meter betragen, 
wie Thomas Wettstein vom Bauamt 
Meggen auf Anfrage sagt. Das Chalet 
unterschreite diesen. Das ist zwar kein 
Grund, das Gebäude zu entfernen. Wür-
de es aber durch einen Neubau ersetzt, 

müsste der Mindestabstand zum Wald 
eingehalten werden. Das hätte zur Fol-
ge, dass ein grosser Teil des Grundstücks 
gar nicht bebaut werden dürfte – es gäbe 
maximal Platz für einen Wohnblock auf 
dem gesamten Gelände. Die Bauherren 
haben also allen Grund, das Chalet in 
Waldnähe zu belassen – so haben sie 
auf der anderen Seite genügend Platz 
für insgesamt vier Häuser. Abgesehen 
davon stehe das Chalet am schönsten 
Fleck des Grundstücks, sagt Schmidlin: 
«Wenn man dort aus dem Fenster 
schaut, hat man einen schönen Rund-
blick, sieht auf den Vierwaldstättersee 
und die Rigi.»

Der Umbau des Chalets sei für das 
Unternehmen eine interessante Heraus-
forderung, sagt Schmidlin. «Wir haben 
schon einige spezielle Umbauprojekte 
realisiert, das ist unsere Stärke. Doch 
das Besondere hierbei sind natürlich 
ganz klar die Pfosten, die für einen 
Hingucker sorgen.» Um ein Haus so in 
die Höhe zu befördern, ohne dass es 
Schaden nimmt, dafür sei viel Know-
how gefragt. 

Haus ist auch in der Luft begehbar

Schmidlin betont, dass das Chalet in 
seinem jetzigen Zustand zwar begehbar 
sei. «Aber eine Baustelle darf man 
grundsätzlich nicht betreten.» Dies sei 
laut Schmidlin zurzeit nicht mal für die 
Arbeiter nötig, da man mit dem Umbau 
im und am Haus selbst erst beginne, 
wenn der Unterbau stehe und die Stel-
zen wieder weggenommen werden kön-
nen. Zu welchem Zeitpunkt das sein 
wird, konnte Schmidlin noch nicht ge-
nau sagen. «Sicher im Laufe der nächs-
ten Monate.»

SARAH WEISSMANN 
sarah.weissmann@luzernerzeitung.ch

Das «fliegende» Haus von Meggen muss noch ein paar 
Monate warten, bis es wieder auf festem Boden steht.

 Bild Pius Amrein

«Die Vermittlung 
ethisch-welt-
anschaulicher 

Kompetenzen ist 
eminent wichtig.»
NINO FROELICHER,  GRÜNE 


